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Feuilleton.
Reisebericht über die Winterstationen der

englischen Südküste.
Von

A. Selietelig in Nervi.

Die nächste eigentliche Winterstation bei der Hauptstadt Englands
ist St. Leonards, man gelangt in 1 '/ stündiger Eisenbahnfahrt dorthin.
Die Locomotive entfernte mich rasch aus dem Umkreise von St. Pauls,
weniger rasch aus dem des Nebels. Trotz der Anstrengungen der ,,Anti-
Nebel- und Rauch-Gesellschaft", der die besten Namen der ersten socialen
Kreise wie der Wissenschaft angehören, ist der Septembernebel von einer
greifbaren Dichtigkeit und hebt sich erst in der Gegend des reizenden
Chislehurst. Zwei mitreisende Damen stimmen in die allgemein gelusserte
Freude diesem umnachteten Zustand entronnen zu sein und geben gern
Auskunft über das gemeinschaftliche Reiseziel. Nach ihnen wäre an der
ganzen Küste kein Ort, der sich mit St. Leonards messen könnte, nicht
einmal das benachbarte Hastings. Aehnlichen positiven Urtheilen bin
ich früher schon und seither oft wieder .bezüglich fast aller Stationen
der euglichen Küste begegnet und weit entfernt, darin eine bios sub-
jective Gefühisäusserung zu sehen, habe ich es mir angelegen sein lassen,
dem Grunde solcher verschiedenen Wirkungen eines scheinbar ähnlichen
Klimas auf die menschliche Constitution nachzuforschen und zu diesem
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Siebenter Jahrgang.

Zweck auch diesen meinen Ausflug an die Gestade der Südküste Englands
unternommen.

In St. Leonhards schien die Sonne fast ungetrübt durch den schwachen
Dunst einer spiegelglatten See. Der weisse Strand und das helle KlifT,
eine gewisse Trockenheit der Strassen wie der Atmosphäre, das fröhliche
Leben im Freien, vor den Häusern, am Ufer - Alles erinnert an den
Süden. Aber freilich sind wir erst im September und kommen direct
aus der Capitale des Nebels.

Eigentlich sollte meine Betrachtung der Küstenstationen mit Hastings
beginnen, das am weitesten nach Osten liegt, schon seit Anfang dieses
Jahrhunderts zu Kurzwecken in Aufnahme gekommen und ohne das
St. Leonhards heute wohl kaum existiren würde. Beide zusammen
genommen stellen eine gestreckte, über eine deutsche Meile lange
Reihe von hübschen Häusern dar, alle mehr oder weniger am Unterklifi
gelegen und daher gegen Nord und Nordost geschützt. Doch das
eigentliche alte Hastings liegt als etwas unregelmässiger, aus einem
simpelu Fischerdorf hervorgewachsener Ort in einem ThaI zwischen zwei
,1llowns". Ebenso entwickelt sich das moderne St. L. jetzt auch zum
Theil in nördlicher Richtung, die Hochebene hinauf, da es in England
immer genug Leute giebt, die die wärmere Luft des Unterkliffs fürchten
und heim blossen Anblick einer Küstenregion Anfälle von Asthma be-
kommen.

Bis auf diese Ausnahmen sind die Wohnungen beider Städte dem
Unterkliff angehörig. Mit diesem eigentlich englischen Namen, dem ich
aber im Bewusstsein seiner lautlichen und logischen Zusammengehörig-
keit das Bürgerrecht unserer Sprache verleihen darf, bezeichnet isian tien
schmalen Küstensaum zwischen der Düne, den Downs" und dem Meer.

I Wo die schroffen Kalksteinfelsen ins Land zurücktreten (oft meilenweit)
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und der Boden als Prairie oder in Muldenform das Meer erreicht, hier
und da wieder seitlich begrenzt von anderen Dünen, ila weidet wohl
der Hammel (South -down) auf der knappen Grasfläche, da geht der
Pflug oft bis an die Fluthmarke hinan, aber der Mensch meidet den Ort
und siedelt sich mit Vorliebe unter dem Kliff an. Dies Kuli' giebt der
Südküste Englands ihren charakteristischen Anstrich und zeichnet sie von
Weitem ani Horizont in scharfen Linien ab. iNach seiner geologischen
Beschaffenheit, nach seiner topographischen Lage und nach seiner Form
ist es der Träger eines Theils derjenigen klimatischen Eigenschaften, die
einzelne Plätze als besonders von der Natur begünstigt erscheinen
lassen.

Ein scharfer Vorsprung des Kalkfelsens trennt Hastings von dem
weiter nach Osten gelegenen kälteren Theil der Küste, in dieser Richtung
ist also keine Ausdehnung möglich, dafür geht der Strom der Bauwuth
jetzt von St. L. aus nach Westen fort und es wird nicht lange dauern,
so wird dss kostbare Trottoir am Strande längs dieser beiden Orte die
Länge von mehr als einer deutschen Meile haben. Auch fehlt nicht
der unvermeidliche Pier", ein 300 Schritt langer, in die See hinein-
geführter Pfahlbau aus Holz und Eisen, vorn mit einer grossen Platt-
form versehen. Seine ganze Länge au beiden Seiten wird von bequemen
Sitzen eingenommen, die in der schöneren Jahreszeit Müden und Kranken
das herrlichste Otium gestatten. Eine Capelle spielt täglich mehrere
Mal ihre Weisen. Jeder nicht abonnirte Besucher zahlt zwei Pence
Entree, womit die (Jnterhaltungskosten reichlich gedeckt sein dürften.
Solche Piers hat Eastbourne, Brighton und Ventnor, wie überhaupt
jeder Platz der östlichen Küste, der genannt zu sein wünscht.

Die Canalisation eines an der Küste, nur wenig über Sprïngfluth-
höhe gelegenen Platzes ist nicht immer so leicht, wie das a priori aus-
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sehen möchte. Der Fall Ist kein grosser und die steigende Fluth bringt
das Aligeführte oft den Selu- und Geruchnerven in neue unangenehme
Erinnerung. Diesem abzuhelfen, sind am äussersten Osten von Hastings,
am Westende in St. Leonards (an Bopeep) grosse Bassins angelegt, die
den Inhalt sämmtlicher Schwenumkanäle beider Städte aufnehmen und
denselben täglich zwei Mal zur halben Fluthzeit durch Oeffnen der
Schleusen in's Meer entleeren. Nun wird der grösste Theil der Massen,
soweit sie nicht zu Boden sinken, von der Fluthwelle ergriffen und
ca. 3 Stunden lang den Kanal hinaufgeführt. Die eintretende Ebbe
nimmt die schwimmenden Substanzen auf und führt sie gegen die Mitte
des Stroms und so aus dem Bereich der Küste. Dies künstliche und
geniale System hat nicht ohne grosse Kosten durchgeführt werden
können, scheint aber fast Voilkommenes zu leisten.

Als Kurort sind Hastings und St. Leonards beliebt während des
Herbstes, Frühjahrs und Winters, im Sommer wirft das weisse Kliff die
Sonnenstrahlen zu grell zurück. Das Klima ist trocken gegen die west-
lichen Stationen, al)er im Winter kühl und nicht frei vom Einfluss des
gefürchteten Ost, daher von Kranken mit Lorpider Constitution und
allen Denen vorgezogen, die auf äussere Reize nicht lebhaft reagiren.

Nur eine starke Eisenbahnstuude nach Westen liegt Easthourne, der
vornehmste Sommerbadeplatz an Englands Südküste, aber kein eigent-
licher Winterkurort. Von keinem Kliff beschützt, lässt es die Nord-
winde ziemlich frei zu. Auch ist die Lage gegen SO. keine günstige
für die Vintermonate. Rohd en führt als für den Winteraufenthalt
noch geeignet die Zeit von November bis Januar an, nach meinen Er-
kundigungen ist im December schon fast alle Welt fort. Um so gross-
artiger gestaltet sich das Leben im Sommer und Herbst. Für den von
St. Leonards Kommenden bietet diese nach allen Richtungen ausgedehnte
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Villenstadt mit breiten Strassen, schattigen Alleen und üppigen Häusern
einen eigenthümlichen Anblick. Die ganze Anlage imponirt durch Regel
und Fülle und man kennt die ordnende Hand, nicht einer engherzigen
Corporation, sondern eines im Grossen schaffenden, am Grossen sieh
freuenden Privatmannes. Der Herzog von Devonshire Ist der Eigenthümer
des grössten Theils dieses Bodens und daher im Stadtrath ein kleiner
Tyrann, wenn auch im besten Sinne, der beständig über eine Mehrheit
von Stimmen zu verfügen hat. Um von dem Bebauungsplan eine Idee
zu geben, reicht es hin, die Promenade an der See eines Blickes zu
würdigen: An der Häuserreihe ein breites Trottoir von Cement, dann
die über 10 Meter breite Strasse, dann eine breite Promenade, unter
dieser eine zweite ebenso breite und am Wasser noch eine dritte, alle
in solidester Bauart und ihrer Lage nach für die verschiedenen Wärme-
grade der Atmosphäre zu verwenden - in Wirklichkeit freilich der in
England üblichen Dreitheilung der Klassen als Folie dienend. Ein zweiter
Zeuge der grossen Vertheilung des Raums ist der Devonshire-Park, ein
für alle Zwecke ausreichender, im schönsten Grün prangender, neu an-
gelegter Platz.

Das ,,Convalescent Home" ist ein Krankenhaus neuer Construction,
vor 10 Jahren für den Aufwand von L 30,000 gebaut, und nimmt
300 Patienten auf, die nach überstandenem acuten Leiden aus allen
Theilen des Landes, namentlich aus den Londoner Spitälern hergesaiidt
werden, meist jüngere Leute und Kinder. Das Gebäude Ist im mittel-
alterlichen Stil aus dein besten Material errichtet, man begegnet einer
wahren Profusion von glänzenden Kacheln und Marmor, namentlich in
der Kapelle. Bilder und Namen von Heiligen über den Thüren, sowie
Anzug und Haltung der Schwestern verrathen die Herrschaft des
,,Ritualismus", die nach einigen in den Blättern offen behandelten Fällen
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sogar gelegentlich in Proselytenmacherei ausartete. Die Kranken halten
sith nicht gern lange in dieser Anstalt auf - dies hörte ich von
mehreren zuverlässigen Aerzten in London - dennoch ist die Nachfrage
grösser als der bemessene Raum und viele verdcn des Wartens müde
oder genesen, ehe sie Einlass bekommen.

Eine besondere Anziehungskraft bietet seit lange Brighton, das Stell-
dichein vergnügungssüchtiger Hauptstädter, das Eldorado der nervösen
Schwächlinge und des durch Anstrengungen aller Art Erschöpften -
ein englisches Nizza in mehr als einer Bedeutung. Diese Kurstadt, der
in Wirklichkeit doch nichts gleicht, beherbergt ausser mehr als 100000
Einwohnern eine fluktuirende Fremdenzahl, die nie unter 30000 herab-
geht. Die Quai- und Pierbauten erreichen hier eine ungeahnte Grösse
und Vollkommenheit, die Seepromenade ist über 4 englische Meilen lang
und mit Bänken wie Schutzwehren gegen Sonne und Wetter gespickt.
(Der grössere Pier ist 1100 Fuss lang und 100-177 breit.) Die
Stadt bietet durch ihre Lage die Vortheile mehrerer Klimate, aber das
eigentliche Lehen coucentrirt sich auf die Seepronienaile mit ihren sau-
beren Wegen, ihren grünen Rasen, ihren Prachthäusern und Squares und
dem geschützten (Jnterklifl im Westen .Auch im Winter bleiben viele
Kranke hier, die sich von dem mehr tonisirenden Klima und dem ,,durch-
lässigen Boden" alle mögliche Anregung versprechen. Von Brusikrauken
gehören nur wenige hierher.

Auf dem Wege nach Westen passirt man zwei neue aufstrebende
kleine Kurorte, die schon ihr Contingent von Besuchern und allerlei
Indicationen haben, beide bisher aber nur für Sommerzwecke benutzt,
Bognos und Littlehampton, letzteres grösstentheils dem Herzog von Nor-
folk gehörig und daher aus den oben entwickelten Gründen für eine
grössere Zukunft bestimmt. Sonthsea, eigentlich eine Vorstadt von
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l'Iviiiiiuth, hat auch Winterbesucher. Alle diese Orte ermangein aber
des richtigen tJnterk1is.

Wir sind jetzt mitten in Hampshire und schiiTen uns nach der
Insel Wight ein, deren Südende mit dem Städtchen Ventnor wir nach
kurzer Zeit per Bahn erreichen, um hier eine längere Umschau zu hal-.
ten. Denn hier erst tritt die ganze südliche Vegetation auf, wie sie
durch the linden Lüfte des westlichen Oceans ins Leben gefächelt wird.
Es gedeihen im Freien Lorbeer, Aloe, einzelne Palmen, Viburnum,
Evoiivinus, die Fuchsie nimmt Baumforu an, die Häuser und Kirchen
verschwinden unter der Decke des Epheu und anderer Schmarotzer.

Ventnor und das Unterklifl - so heisst die Devise unter der Jahr
aus Jahr ein tausende von Kranken mit der South Western Eisenbahn
diesem Ziele zustreben. Veutnor, das mit dem östlich gelegenen, reizen-
(len Bonchurch und dem westlichen St. Lawrence als zusammengehörig
betrachtet werden muss, ist fast ganz südlich gelegen und durchaus
dem Unterklifl angehörig. Es besteht aus lauter Terrassen, die vom
Meere bis zum beinahe 1000 Fuss hoch gelegenen Passübergang in das
nördliche Festland sich erheben. Zn beiden Seiten dieses Passes steigen
aber die Höhen noch beträchtlich an und gewähren dem Ort hinreichen-
den Schutz. Das Unterkliff bietet hier niannigfaclie Formen dar, weil
es in grosser Breite aus verschiedenen Abstürzen der obersten Kalk-
schichtcn besteht. Die Stürze sind durch ein unterirdisches Auswaschen
der sog. ,Wealdern"-Schicht entstanden, eine Thätigkeit die heute noch
vor sich geht und Ventnor zu einem schwer verständlichen Conglomerat
von Höhen und Tiefen in senkrechter sowohl als der Küste paralleler
Richtung gestaltet hat. Das linterkliff ist bei Ventnor am breitesten und
zugleich durch eine Einbuchtung des Khiffs ein so geschützter Platz ge-
worden, wie es sich selten in der Welt wiederholt. Namentlich sind

296

durch das Vorspringen des östlichen Theils die so gefürchteten Ost- und
Nordostwinde ausgeschlossen, die in Shanklin und Sandown freien Zutritt
haben. Die letzteren beiden Orte liegen auf der Südostseite und zum
grösseren Theil auf dem hier fast grade gestreckten Kliff, das vom Meer
nur durch einen schmalen Saum sandigen Ufers getrennt ist. Oestliche
Winde streichen daher frei an dieser Küste entlang und machen sie
mehr zum Sommeraufenthalte geeignet. Sandown ist gut eingerichtet,
in ebener Lage, mit breiten Strassen, Shanklin weniger bevorzugt, auch
schien mir seine Canalisation nicht tadeifrei.

Das berühmte Hospital für Schwindsüchtige in St. Lawrence fasst
ca. loo Patienten in 6 Einzelgebäuden, die durch einen unterirdischen
Gang mit einander verbunden sind (für die Küche und hei schlechtem
Wetter auch für die Kranken). Jedes Einzelhaus hat in den beiden oberen
Etagen zwölf Krankenzimmer von quadratischer Gestalt (etwa 5 X 5 M.)
mit Bett etc., ohne Sopha. In der ersten Etage sind Balkons, im Parterre
zwei Wohnzimmer für je 6 Personen, ein gemeinschaftliches Esszimmer, ein
Besuchzimmer. Ausserdem ein grosses Centralgebäude mit Küche, Woh-
nung für Beamte etc. Die Dauer des Aufenthalts soll 6 Wochen sein,
kann aber verlängert werden, Einige bleiben den ganzen Winter dort.
Jeder Kranke soll wo möglich 18 Mark per Woche bezahlen, im Uebri-
gen werden die Kosten aus freiwilligen Beiträgen ersetzt. Den inter-
essanten Speisezettel für die ganze Woche darf ich aus Rüchsicht auf
andere, werthvohlere Beiträge zu diesem Blatt nicht hierhersetzen. Ge-
nüge es zu wissen, dass 6 tägliche Mahlzeiten eingenommen, dass für
Milch allein ca. 3000 Pfund Sterling jährlich verausgabt wird ( 500
ausser der Anschaflung und Unterhaltung von 8 Kühen) und dass die
meisten Insassen an Gewicht zunehmen. Der Gesammtgewinn von 398
Patienten im Jahre 1879 war 1963 Pfd., während 131 um 328 Pfd. ab-
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nahmen. Aus dein Bericht für jenes Jahr geht eine Sterblichkeit von
15 in 570 Fällen hervor, von denen 401 durchschnittlich 8 Wochen
anwesend waren. Diese relativ kurze Dauer, zusammen mit der mög-
licherweise noch kürzeren des Rests von jenen 570 Fällen macht mir
die Gewiclitszunahme sehr plausibel. Bei längerem Aufenthalt pflegt
sich die Sache nirgends so günstig zu gestalten. Die 15 sinter 570
Gestorbenen sind eine kleine und dem ausgesprochenen Zweck des Spi-
tais angemessene Zahl. Dieser ist nämlich: nur Kranke aufzunehmen,
die sich im ,,frühen Stadium der Krankhemt' befinden. Demgemäss wurden
1879, nach dem Wortlaut des Berichts, eine grosse Menge von Kranken
rasch nach Hause geschickt.

(Schluss folgt.)

IJeber die Aufgaben des Staates zur Bekämpfung der Trunk-
sucht. Vortrag, gehalten am 28. Januar 1881 im Verein fdr öffentliche
Gesundheitspflege zu Magdeburg vom Geheimrath Prof. Dr. Finkelnburg.
Magdeburg 1831, Faber.

Seit einigen Jahren wird auch in unsern heimischen ärztlichen Kreisen
den Ermittelungen der Art und der Häufigkeit demjenigen Schäden, welche
den Alkoholmissbrauch in dem physischen und psychischen Leben des Volkes
verursacht, sowie den Erwägungen der Mittel, welche dieses Uebel beseiti-
gen oder mildern können, eine grössere Aufmerksamkeit geschenkt als es
bisher geschehen. Waren es Anfangs hauptsächlich die Irrenärzte, so sind
es in letzterer Zeit auch die Vertreter und Förderer der Hygiene, die diesem
nicht zu unterschätzenden Factor allgemeiner Gesundheitsschädigung ihr
Interesse zuwenden. Dieses thatsächliche Verhalten ist mit aufrichtiger
Freude zu begrüssen, weil die sociale Gesundheitspflege nach unserem Da-
fürhalten in erster Reihe berufen ist, mit vollem Ernst in den Kampf mit-
einzutreten, der von so vielen Seiten gegen den Alkoholismus unternommen

297

ward. Als einen sehr dankenswerthen Beitrag zur Besprechung der hierher-
gehörigen Fragen können wir den oben angeftihrten Vortrag des Herrn Ge-
heimrath Finkelnburg ansehen, welcher mit allseitiger Umsicht und Sach-
kenntniss in anziehender Weise die Aufgaben des Staates zur Bekämpfung
der Trunksucht zur Erörterung bringt. Die Ansichten unsemes Autors, der
bis vor kurzer Zeit in hoher Stellung die Hygiene ex officio vertreten hat,
dürften geeignet sein, gegenwärtig. wo auch die Legislative an dieseu Fra-
gen ernstlich betheiligt ist, von gewichtiger Bedeutung zu werden.

Verf. zeigt, wie irrthiimlich die Meinung von dem Werth des Alkohols
als Nährmittel sei, wie schädlich seine anhaltende Reizwirkung auf sämmt-
liche Organe des Körpers wirke, und welche vielartige Schädigung an Ge-
sundheit und Leben der gewohnheitsmäesige Alkoholmissbrauch verursache.
In den norddeutscheH Irrenanstalten, meint er, bangt nach statistischen

Erweisen bei mindestens einem Viertel der aufgenommenen Männer die
Entsteluing des Irreseìns mit Alkoholmissbraucb zusammen. Die Zunahme
des Alkoholismus beweist Herr F. durch die Nachweise der Erkrankungs-
Statistik in einzelnen Städten, im stehenden Heere sowie in den Knapp-
schaftevereinen. In sehr eingehender Weise werden die Ursachen, die in
den Arbeiterkiassen zu der exceesiven Alkoholconsumption führt, besprochen.
Bei der Bekämpfung der Trunksucht warnt Verf. vor dem Hineinfiechten
aller anderartigen Interessen und vor dogmatisch-religiösen Motiven: er hält
unter den staatlichen Maaesnahmen die äusserste Beschränkung der Verkaufs-
stellen für die wirksamste, jedoch müssen vor Allem die Wurzel dieses
IJebels, Unwissenheit und materielles Elend, möglichst beseitigt werden. Amis
diesem Grunde verurtheilt er jede Vertheuernng der Lebensmittel und auch
der Schutzmittel für den Branntwein (Bier, Kaffee, Thee, Zucker) als ver-
werflich. Verf. will die &ffentliche Trunksucht bestraft wissen und verlangt
die Unterbringung der Gewohnheitstrinker in staatlich organisirten Trinker-
Asylen.

Wir können das vortreffliche Werkchen allen Freunden des Volkawohles
aufs Eindringlichste empfehlen. Dr. Baer.
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